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Auf einen Kaffee mit... der Urnäscher Erzählerin Esther Ferrari

«Die schönen Bräuche werden nicht verloren gehen»
DenWegnachSt.Gallennimmt
EstherFerrari gerneauf sich.Al-
lein schon, weil das Klosterbis-
tro im Schatten der Kathedrale
undderStiftsbibliothekein treff-
licherOrt ist, um in ihrenWeih-
nachtsgeschichten zu blättern.
Hat da nicht gerade ein etwas
abgerissenesEnglein zumFens-
ter hereingelugt?«SisHoor isch
nüd gschträäled worde, d Fin-
gernegel hönd schwarzi Rändli
kaaondsisChleidöberal Flecke
ondLöcher...»: Ja, vielleichtwar
es doch der Zuusli, Lieblings-
engel Esther Ferraris. Und da –
hört man nicht aus der Kathe-
drale leise ein Engelchen «In
dulci jubilo» singen, als wäre
schonWeihnachten?

Erschienen ist das schmale, von
Katja Nideröst mit leuchtend
zarten Aquarellen illustrierte
Bändchen zum Vorlesen und
Nacherzählen kürzlich im Ap-

penzeller Verlag; Esther Ferrari
hätteStoff füretlicheNachfolge-
bände. «Schubladen voll» habe
sie, «Angefangenes und Halb-
fertiges».Nur fehlt ihrmeist die
Zeit, diePuzzleteile zusammen-
zufügen, geschlossene Ge-
schichtendaraus zumachenwie
«E Chrippeschpiil im Schtall»
oder «VomEngeli Zuusli».

ImBuchsind sie jeweils inUrnä-
scher Mundart und in schrift-
deutscher Fassung: Es sollen ja
nicht nurAppenzeller etwasda-
von haben. «Einmal habe ich in
Gottliebengelesen», erzählt sie,
«zusammen mit einem Schup-
pel kleiner Silvesterchläuse. Da
wurde ich gefragt, ob ich auch
etwas in Schriftdeutsch dabei
hätte. Einer der Buben sagte
schlagfertig: ‹Müssen wir dann
auch in Schriftdeutsch zäuer-
len?›» Diese gewitzte Boden-
ständigkeit blitzt oft in Esther

Ferraris Geschichten auf. Man
spürt, dass ihrWeihnachtenviel
bedeutet, das Stillwerden und
Staunen rundumdaschristliche
Fest, die Bräuche. Diese seien
stark und würden nicht so
schnell verschwinden:Mansehe

esdaran,dassetwadieSilvester-
chläusegegenCoronamassnah-
menaufbegehrten.Bei demGe-
danken ist ihr unbehaglich.

Toleranz aber steht weit oben
auf ihrerWerteskala. «Wenn je-

mand mit Weihnachten nichts
anfangen kann, muss ich nicht
missionieren.»Sie erinnert sich
daran, dass es oft hektisch zu-
undherging, dass esnochStress
undStreit gabvordemFest;man
dachte, gar nicht feiern zu wol-
len. «Das legte sich jedoch zu-
verlässig.»DerVater,Confiseur
von Beruf, habe immer bis zum
SchlussnochvielArbeit gehabt.
In die Christmette habe er es
aber stets geschafft.

ZwischenMarktplatz und Klos-
ter sind die Himmelsboten in
denGeschichtenEstherFerraris
anzutreffen, undauchdieAuto-
rin, aufgewachsen in Azmoos
undseit 1965 inUrnäsch lebend,
fühlt sich zu Hause hier. Nur
einen Steinwurf weit, mit Blick
auf den Klosterplatz und Stifts-
bezirk, steht das Haus ihrer Ur-
grosseltern: 1875 eröffnete dort
LudovicoFerrari, TessinerCho-

colatier, eine Praliné-Manufak-
tur; seine legendären Geheim-
rezepte aus Turin gab er später
anGeorg Scherrer weiter. Noch
heutewird imHaus zumFerrari
dieTraditionder feinenSchoko-
ladenkreationenweitergeführt.

FeiernwirdEstherFerrari dieses
Jahr im kleinen Kreis und in
Etappen; an Heiligabend wird
nicht das ganze Dutzend Enkel
kommen können, zehn Perso-
nen aber werden es sein. Sie
wirdkochenundnicht zuviel er-
zählen, damit die anderen zum
Zuge kommen: «Ich sollte auch
zuhören können.» Was sie sich
wünscht? Nichts, sagt sie spon-
tan, und es tönt überzeugend.
Dass alle in Frieden leben kön-
nen und gesund bleiben, wäre
ein frommer Herzenswunsch.
2020mehr denn je.
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